
Personalengpässen in der Pflege begegnen

INTEGRATION AUSLÄNDISCHER  
PFLEGEKRÄFTE NACHHALTIG GESTALTEN
Anwerbung von Pflegefachkräften – Sprachlich fit und mit anerkanntem Abschluss – Integration ausländischer 
Pflegefachkräfte in multikulturelle Arbeitsteams. Drei Themenfelder, drei „IQ Praxistage Pflege“ von und für 
Expertinnen und Experten aus der Pflegepraxis. Das Ziel: sich informieren, austauschen und dazugewonnene 
Erkenntnisse mitnehmen. Von Nadine Ebling, Julia Firlus, Regina Wiegand und Lukas Wozniok

Herausforderungen beim 
 Integrationsprozess
Die Rekrutierung von Fachkräften im 
Ausland kann einige Herausforderungen 
mit sich bringen, darunter einen hohen 
bürokratischen Aufwand, Verständi-
gungsprobleme, Schwierigkeiten bei der 
Beurteilung von Qualifikationen und län-
gere Wartezeiten durch Einzelfallprüfun-
gen bei den Anerkennungsverfahren in 
Deutschland. Zudem haben viele einge-
wanderte Pflegekräfte anfänglich Schwie-
rigkeiten mit Behörden und Ämtern, bei 
der Wohnungssuche oder Probleme beim 
Familiennachzug.

„Besonders im ländlichen Raum benötigen 
Anerkennungssuchende i ndividuelle Unter-
stützung und Begleitung [u.a.] bei der Suche 
nach passenden Qualifi zierungsangeboten 
sowie bei der Ein mün dung in den Qualifi-
zierungsprozess in Kliniken und Kranken-
pflegeschulen bis zu dessen Abschluss.“

Brigitte Warnke-Kilian, Projektleitung 
IQ Teilprojekt AnpaQ Nordhessen, 
DIALOG-Bildungsinstitut Kassel;  
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Strategie: Personalgewinnung 
im Ausland
Die Nachfrage nach Gesundheits- und 
Pflegeleistungen steigt stetig. Es gibt 
nicht genügend Pflegefachkräfte. Neue 
Strategien zur Personalgewinnung und 

-entwicklung sind notwendig. 

Allein die Bindung des bestehenden Per-
sonals durch Weiterbildungsmaßnah-
men kann den Fachkräftebedarf und die 
erhöhte Fluktuation in den Häusern der 
Gesundheits- und Krankenpflege nicht 
decken. Daher tendieren immer mehr 
Unternehmen dazu, ausgebildetes Pflege-
personal aus dem Ausland zu rekrutieren. 
Denn „Pflegefachkräfte aus anderen Län-
dern sind keine Anfänger, sondern Profis, 
die in einem anderen Kontext tätig wer-
den müssen“ (K. Preissler).

„Die Integration von Pflegekräften aus dem 
Ausland beginnt nicht erst im Haus. Man 
kann sie vorher begleiten und Wege ebnen. 
Aber es muss eine Willkommenskultur in 
den Einrichtungen etabliert werden. Das 
muss man wollen, kann man aber nicht be-
fehlen.“ 

Karsten Preissler, Pflegedienstdirektor 
Kliniken des Main-Taunus-Kreises;  
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Weichen stellen für die  
Integration
Wo beginnt die Integration von ausländi-
schen Pflegekräften am Arbeitsplatz? Im 
Idealfall schon im Herkunftsland. Hier 
können bereits Missverständnisse im Pfle- 
gebild ausgeräumt und der Spracherwerb 
unterstützt werden.

Im Anschluss ist eine intensive Beglei-
tung durch die Arbeitgeberin oder den 
Arbeitgeber im Anerkennungsverfahren 
sowie zu Beginn der Erwerbstätigkeit in 
Deutschland unerlässlich.

Arbeitgebende mit Erfahrungen in der 
internationalen Fachkräfterekrutierung 
sehen ein von der Geschäftsführung ge-
tragenes Integrationskonzept und eine 
gelebte Willkommenskultur in der Ein-
richtung als notwendige Voraussetzung, 
um neue Mitarbeitende am Arbeitsplatz 
erfolgreich zu integrieren.

 „Die Wahrnehmung der Realität ist ein 
beidseitiger Moment von Arbeitgebenden 
und Arbeitnehmenden, der mit Erwartun-
gen an die jeweils anderen verbunden ist. 
Damit diese nicht enttäuscht werden,  sehen 
wir den Anfang jedes Integrationsprozesses 
in der Schaffung eines Bewusstseins für In-
tegration und der dazugehö rigen Struktu-
ren in den Einrichtungen.“

Lukas Wozniok, INBAS GmbH;  
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Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“
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„Pflegehandeln ist Sprach
handeln“
Pflegefachkräfte aus dem Ausland verfü- 
gen oftmals über  allgemeinsprachliche 
Deutschkenntnisse. Kenntnisse in der Be- 
rufssprache Pflege sind jedoch vor der Ar- 
beitsaufnahme häufig nur gering ausge-
prägt oder nicht vorhanden.

Nach Ansicht der Wissenschaft ist der 
Arbeitsplatz der ideale Ort, um eine Spra-
che in all ihren Facetten zu lernen. Hier-
für bedarf es allerdings einer Sensibili-
sierung der Lernenden einerseits – diese 
müssen Lernsituationen als solche erken-
nen – und einer „Umfeldsensibilisierung“ 
andererseits, damit alle Beteiligten mit-
ziehen.

„Wir müssen den Gedanken zulassen, dass 
Sprachlernen nicht abseits von beruflichem 
Lernen stattfindet. Fachliche und sprachli- 
che Lernprozesse sind eng verknüpft. Sprach- 
lernen ist Bestandteil des beruflichen Ler-
nens.“

Dr. Meta Cehak-Behrmann, FaberiS;  
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„Massgeblich für einen gelin-
genden Integrationsprozess 
ist die gegenseitige fachliche, 
insbesondere aber persönliche 
Wertschätzung und Anerken-
nung innerhalb des Pflegeteams 
basierend auf einer transkultu-
rellen Willkommens- und Aner-
kennungskultur“

Katja Kraus, IQ Teilprojekt TransCareKult, 
HessIP; 3. Praxistag

IQ Landesnetzwerk Hessen

Das IQ Landesnetzwerk Hessen ist eines von 
16 Landesnetzwerken im bundesweiten För-
derprogramm „Integration durch Qualifizie-
rung (IQ)“. IQ unterstützt die Arbeitsmarkt-
integration von Migrantinnen und Migranten 
und misst der Beschäftigung und Integration 
unter anderem in der Gesundheits- und 
Krankenpflege einen hohen Stellenwert bei. 
IQ wird aus Mitteln des Bundesministeriums 
für Arbeit und Soziales und des Europäischen 
Sozialfonds gefördert. Die Anerkennungsbe-
ratung in Hessen wird zusätzlich aus Mitteln 
des Hessischen Ministeriums für Wissen-
schaft und Kunst gefördert. 

www.hessen.netzwerk-iq.de 

 INFO

IQ Praxistage Pflege

Anlässlich des Fachkräftebedarfs in der 
Gesundheitsbranche und der hohen Zuwan-
derung internationaler Fachkräfte in diesen 
Bereich initiierte die Koordination des IQ 
Landesnetzwerks Hessen (INBAS GmbH) die 
IQ Praxistage Pflege. Einen weiteren Anstoß 
für die Veranstaltungsreihe gaben die in IQ 
gesammelten Erfahrungswerte und die damit 
verbundene Erkenntnis: Die Anwerbung von 
Fachkräften aus dem Ausland erfolgt teil-
weise überstürzt und umfasst offenbar kein 
nachhaltiges Integrationskonzept. 

https://www.hessen.netzwerk-iq.de/iq-
praxistage-pflege
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